Anmeldungsformular

| Drucken |

Nur mit gleichzeitiger Erteilung der Einzugsermächtigung (SEPA-LastschriftMandat) möglich!

Ich wünsche dem BSC Setterich als
aktives /
inaktives Mitglied beizutreten und
erkenne die Vereinssatzung an. Für geliehene vereinseigene Gegenstände übernehme ich die
volle Haftung. Bei Verlust habe ich für den Schaden aufzukommen.

(Name)

(Vorname)

(Strasse)

(Geb.- Datum)

(Wohnort)

(Telefon)

(Beruf)

Einmalige Aufnahmegebühr

(E-Mail)

5,-

Euro

Monatsbeitragssätze
-Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre

3,00 Euro

-Jugendliche von 16 Jahre bis 18 Jahre, Schüler(innen),
Student(innen)en, Azubis, Wehrpflichtige und Rentner(innen)

5,00 Euro

-Inaktive Mitgliedschaft

5,00 Euro

-Vollmitglied (aktiv)

6,00 Euro

Hinweis zur Kündigung
Der Quartalsbeitrag der zum 1. eines Quartals zu entrichten ist, ist auch dann in voller Höhe
zu leisten, wenn eine Abmeldung im Laufe des Quartales erfolgt. Hierbei ist zu beachten,
dass die Abmeldung immer schriftlich erfolgen muss und an den/die Kassierer/-in oder
dem/der Vorsitzenden zu übergeben ist.
Inaktives Mitglied kann auf Antrag werden, wer am sportlichen Angebot des Vereines nicht
aktiv teilnimmt.

SEPA-Lastschrift-Mandat
(Einzugsermächtigung)
Für: BSC Setterich e.V.

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE59BSC00001045537

Mandatsreferenz: die Mandatsreferenznummer gleicht der Mitgliedsnummer, die nach Aufnahme der Anmeldedaten automatisch durch das Vereinsprogramm vergeben wird. Zur Vervollständigung Ihrer Unterlagen wird Ihnen die Mandatsreferenznummer nachträglich in
Schriftform (E-Mail, Post) übermittelt. Bitte tragen Sie daher –sofern vorhanden- Ihre E-Mail
Adresse ein.

Ich ermächtige den BSC Setterich e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom BSC Setterich auf mein Konto
gezogene Lastschriften einzulösen.

Hinweis: ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut
vereinbarten Bedingungen.

Die Beitragshöhe richtet sich sowohl nach dem Alter als auch nach dem Berufsstand
(Student, Azubi, Angestellter etc.). Der zutreffende Beitrag ist der oben aufgeführten
Aufstellung (Seite 1) zu entnehmen.

(Name, Vorname des Kontoinhabers)

(Straße und Hausnummer)

(PLZ und Ort)

(IBAN)

(BIC)

(Ort, Datum)

(Unterschrift - bei Jugendlichen Unterschrift des Vertreters)
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